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Hat der Patient häufig Erkältungskrankheiten? O ja O nein 
Besteht hauptsächlich Mundatmung? (Schlafen mit offenem Mund) O ja O nein 
 
Wurden die Mandeln bzw. die Wucherungen schon operiert? O ja O nein 
Wenn ja, wann? 
 
Lagen schon irgendwelche Mund- oder Kieferoperationen bzw. Unfälle vor? O ja O nein 
Wenn ja, wann und was? 
 
Bestehen irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten? O ja O nein 
(Zucker, Asthma, Epilepsie, Herzfehler, Tbc, Gelbsucht, Aids) 
 
Sind Unverträglichkeiten (Allergien) bekannt? O ja O nein 
Wenn ja, welche? 
 
Ist der Patient zur Zeit in ärztlicher Behandlung? O ja O nein 
Wenn ja, weshalb und wo? 
 
Nimmt der Patient regelmäßig Medikamente? O ja O nein 
Wenn ja, welche? 
 
Ist der Patient in regelmäßiger zahnärztlicher Betreuung? O ja O nein 
Wann war der letzte Zahnarztbesuch? 
Name/Telefon des Zahnarztes 
 
Schweigepflichtsentbindung: 
Mit meiner Unterschrift entbinde ich den behandelnden Kieferorthopäden gegenüber meines behandelnden Zahnarztes 
bzw. im Zusammenhang mit meiner kieferorthopädischen Behandlung weiterbehandelnder Ärzte (z.B. Oralchirurgen, 
Kieferchirurgen, Parodontologen, HNO-Ärzte) von der Schweigepflicht. 
 
 

 

 

Datum: Unterschrift: 


